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XIII. BEITRAG ZUR KENNTNIS DER RUTELIDEN

vou D' F. Ohaii!«, Berliu-Steglitz

Mit 9 Textfiguren

Rhinyptia schizorhina n. sp. —Rh. reflexa Burm. proxime

affinis. Eadem magnitu'line, stalura et colore, differt clipeo sat

fortiter réflexe angulis rotundato et medio inciso.

Long. 10 1/2, lat. 5 mill. q —Sénégal.

Kôrperform und Grosse der Rh. reflexa, hell scherbengelb, leb-

haft gliinzend, Oberseite kahl, Unterseite, Briist und Beine nur
mir wenigen kurzen rôtiichen Borsten. Das Kopfschild istan seiner

Basis etwa doppeit so breit als in der Mitte iang, ringsiim ganz fein

dunkler gesiiiimt, der Band fein verdickt, dei- Vorderrand kraftig

nach oben umgebogen, seine Vordeiecken gerundet und die Mille

sanft ausgescbnitleii, der Lange nach ganz scbwach erhaben, die

Oberflitche ganz verloschen punkliert, lebhaft glânzend, wie Stirn

und Sclieitel ; die Fùhler sind leicht rôtlichgelb. Der Thorax bat

dieselbe Forni wie bei der reflexa und ist glânzend polirt, selbst

unter der Lupe kaum merklicb punktirt. Schildcben mit feiner

Millelfurche. Die Deckfliigel sind lebhaft glânzend und zeigen kaum
noch Spuren der primaren Punktreihen ; ihr Seitenrand ist in der

Mitté fein verdickt, die Epipleuren kurz und schmal. Propygidium

und Pygidium glânzend mit wenigen verloschenen Punkten, das

letztere mit wenigen Borsten an der Spitze. Sternite mit einer

Querreihe rôtlicher Borsten, Brust und Scbenkel ganz spârlich

behaart. Vorderschienen mitdrei langen kràftigen braunen Zâhnen,

Mittel- und Hinterschienen mit zwei krafligen Stachelreihen ; das

Klauenglied ist an allen Fûssen leicht verdickt, nichtgezahnt.

Fig.. 1 zeigt die Form des Clipeus bei dieser Art, Fig. 2 die des

Forceps.
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Anomala plebeja Olivier. —Von dieser im tropischen Afrika

von Cap Verde im Westen bis Dar es Salam im Osten verbreiteten

Art waren bisher nur 2 Formen bekannt : die Nominatform mit

gelben Deckfliigeln und die var. mixta Fabr. mit scliwarbraunen

Deckflugeln. Nach den Stïicken meiner eigenen Sammlung und

denen des Kgl. Zoolog. Muséums in Berlin sind dièse beiden Formen,

wie auch zwei weitere, die ich liier beschreibe, local beschriinkt, so

dass sic als geographische Subspezies aufzufassen sind. Die Nomi-

natfoi'm findet sich in den trockneren Gebieten, die mixta nur in

den regenreichen Kustenwaldern von Guinea.

1. An. plebeja Oliv. typira. Oberseite gelb, der Kopf, aiif dem
Thorax je ein kleiner Fleck an Slelle des Seitengriibchens und ein

schmaler Basalslreifen, sowie das Scutellum sind schwarzbraun;

Unterseile schwarzbraun, die Schenkel gelb.

Ich besitze dièse Form aus Senegambien : Cap Verde, St. Louis,

Kayes (Dr. Nodier); Nigeria : Akassa-Oniska (Dr. Cook); Brit.

Sndan : Wau; Abessynien : Bogos; D. Ostafrika : Bukoba

(H.Winkler); Usambara; Dar es Salam, 5. V. 1893 (Dr. H. Brauns);

Bagamoyo.

Im Kgl. Zoolog. Muséum ist die Form vertreten durch Sliicke

vom Sénégal; aus Togo-Hinlerland, Yendi (Thierry); aus d«.m

ganzen Innern von Kamerun : Tschad See, Vola, Garua, Adamaua;

aus Britisch Ostafrika, Takaunga; Witu, Lamu; aus D. Ostafrika

vom Victoria Nyanza, Schirati bis Sansibar (Hildebrandt, Schmidt,

Fischer, Stuhlmann).

2. A. plebeja Oliv. subspec. mixla Fabr. Vvie 1, jedoch die Deck-

fliigel braun mit rotlichen Schultern. Meine Stûcke stammen aus:

Quitta, 23. XI. 1892 (Dr. II. Brauns); Togo : Lomé und Kl. Popo;

Bénin : Agoué (Abbé Ménager, 1879); Dahomey : Whyda; Franz.

Kongo : Gabun. Im Kgl. Zoolog. Muséum ausserdem Stûcke aus

Accra, Adafoah (Ungar).

Bei unausgefarbten Stïicken sind die Deckfliigel hell rotbr#un

mil gelben Schullern und Apicalbuckeln.

Ausserdem liegen mir noch die beiden folgenden neuen Sub-

spezies vor.

3. A. plebeja subspec. iiov infuscata m. Kopf schwarz. Thorax

schwarzbraun mit breitem gelbem Seitenrand, in dem an Stelle des

Seitengriibchens ein schwarzbrauner Fleck steht. Schildchen

schwarzbraun zuweilen, mit gelber Mitte. Deckflugel braun mit

gelber Schulter und Seitenrand. Pygidium, Unterseite und Beine

schwarz, die Schenkel meist bis auf die Kniee rolgelb.

cf Ç. D. Ostafrika : Ukerewe, Kigonsera.
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4. A. plebeja subspec. nov. atrata m. Oben iind unten gleich-

massig schwarz ohne eine Spur von gelber Farbung.

cf Ç\ Franz. Kongo : Fort Si but; Belg. Ivongo : Ituri Fluss.

Im Kgl. Zoolog. Muséum ausserdem çf Ç aus Abyssinien

(Steudner s.).

Die sehrcharakteristische Forcepsform ist bei ail diesen Formen
die gleiche.

Anomala semicingulata n sp. —An. cingulata proxime

affinis. Oblongo-ovaiis, sat convexa, supra leete flava thorace

scutelloque interdum leviter rufescentibus, subtus cum pedibus et

capite l'ufocastanea, nitida, scutellum etelytrorum margo dimidio

posteriore auguste fuscolimbata; supra glabra; subtus sparsim

tlavo pilosa.

Long. 14 1/2-17 1/2, lat. 7 1/2-9 1/2 mill. ^fÇ. Belg. Kongo,

Kondué am Kassai, E. Lu.ta und Leonhard.

Zur Gruppe der Luja\ cardinaiis und cingulata gehorend, ge-

strecivt oval, hoch gewôlbt, oben schôn nellgelb, lebhaft gl.inzend,

der Kopf brannrot, Thorax und Schildchen zuweilen schwach

rôtiichgelb, am Thorax ist der Vorderrand, gewohniich auch der

ilinterrand fein schwarzbraun gesàumt, die Seitengrûbchen mit

einem schwarzbraunen Fleck; das Schildchen ist fastimmer rings-

iim fein schwarz ges iumt,ebenso sjnd auf den Decktlugeln die Naht

und der Seitenrand in der grosseren hinteren Ilàlfte und der Hinter-

rand fein schwarzbraun gesàumt, Unterseite, Beine und Fiihler

hell rotbraun. Das Koplschild ist fastdoppeit so breit als lang, mit

parallelen Seiten, wie die Stirn dicht und grob, der Scheitel nur

wenig zerstreuter punkliert. Thorax und Schildchen sind weitlâu-

fig und fein punktiert; die l)asale Randfurche das ersteren vollst;in-

dig. DecklHigel mit regelmassigen Punktreihen, die nicht gefurcht

sind, das subsuturale Interstitium unregelmâssig punkliert, das

II if^d mmit je 1 einfachen Punktreihe, ausserdem die ganze Fhiche

selir fein zerstreut punktiert. Aftei'decke beim q ïiber der Spitze

hôckerartig gewôlbt, mit in die Quere gezogenen Punkten, die in

t\ei\ Vorderecken runzelig zusammenfliessen ; die Spiize fast glalt.

Bauchsteruite und Brust dicht punktiert, vielfach runzelig, spàr-

lich gelb behaart; Mesosternummiteinem kurzen schmalen Hôcker-

chen, das die Mittelhûften nicht iiberragt. Beine kraftig. Beim ç^

ist an den Vorderfiissen die innere Klaue gespalten, an den Mittel-

und Hinterfussen die iiussere einfach ; beim Ç ist an den Vorder-

und Mittelfûssen die grôssere Klaue gespalten, an den Hinterfussen

einfach.
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Anomala subgen. Spilota. —Die Arten der Untergattung

Spilota, ausgezeichnet diirch einen Fortsatz der Mittelbrust, der
—von der Seite gesehen —die Mittelhiiften nach vorn oder vorn

unten ûberragt, sind im tropischen Asien und Amerika zahlreich

vertreten. Mtr liegen nun aucli zwei afrikanisciie Vertreter vor,

beide mit sehr iangem Mesosternalfortsatz, die eine aus Kamerun,
die andere aus dem belg. Kongo.

Sp. Rothkirchi n. sp. — Ovalis, convexa, corpore subtus

CLim pygidio et pedibus t'uscoviridi, seneo, supra flavo testacea,

vertex maculis duabus, tiiorax linea mediaua et niaculis duabus

majoribus lateralibiis fuscoviridibus ornata, elytra fïava fulvo-

striata; supra glabra, politissima, subtus sparsim tlavo-hirsuta.

Long. 17, iat. 9 1/2 mill. q. —Kamerun : Soppo, 1,500 m.

(1912, V. RûTHKIRGH, S.).

Oval, ziemlich hoch gewôlbt, erzgrun, Oberseite bel! scherben-

gelb, der Vorderkôrper mit leichtem griinem Erzscbiller, Scbeitel

mit 2 ovalen grùnen Flecken, anf dem Thorax ein Mittelstreifen

und zwei grôssere Makeln an den Seiten grûn, die Deckfliigel sind

gefurcht, die Furcben im Grunde bi-aun gefarbt. Kopfschild etwa

doppelt so breit aïs lang, die Ecken leicht gerundet, der Rand fein

aufgebogen, die Stirnnaht gerade, giatt, die Oberflache wie die

Stirn dicht und fein punktirt, der Scbeitel etwas weitiâufiger; die

Fuhler sind hellbraun. Der Thorax ist fast doppelt so breit als

lang, die Basis in der Mitte lappenartig nach hinten gebogen, vor

dem Schildchen nicht abgestutzt, die basale Randfurciie ganz

verloschen, die Hinterecken rechtwinkhg, kaum gerundet, die

spitzen Yorderecken weit vorspringend, Vorderrand ohne Rand-

furche, aber mit braunlichem Hautsaum, die Mitte der Scheibe mit

feiner Lângsfurche, seitiich einige undeutliche Grûbchen, die

Obertiâche wie auf dem spitzen Schildchen ganz weitlâufig und fein

punktirt. Die DeckfUigel sind regelmiissig und ziemlich tief

gefurcht und in den Furcben punktirt, die Furcben nahederBasts

etwas verloschen, im Interstitium subsuturale eine einfache Punkt-

reihe, Schultern und Spitzenbuckel etwas vorspringend, die

Furcl^en resp. pi'imaren Punklreihen II und III hinter dem Spit-

zenbuckel mit VII vereinigt, Epipleuren kurz und schmal. Propygi-

dium und Pygidium grob imd dicht zusammenfliessend punktirt,

mit einer feinen Mittellinie und Griibchen in den Yorderecken,

nur die Spitze mit einigen Borsten. Sternite, Hiiften und Brust

ebenso dicht und yrob punktirt; der Fortsatz der Mittelbrust reicht

bis zur Mitte der Yorderhiiften. Hinterschenkel verbreitert,

Schienen und Tarsen schlank, die vorderen mit 2 spitzen Z;ihnen,

die mittleren und hinteren mit 2 feinen Slachelkanten, die Tarsen

gelblich durchscheinend.
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Sp. Callewaerti n. sp. —Ovata, paulo deplanata, graminea

thoracis lateribus anguste flavo-marginatis, antennis fulvis, supra

glabra dense punctata, subtus sparsim flavo-hirsuta.

Long. 19, lat 10 mill. 9. —Congo belge, Hemplinne-St. Benoît,

1912 (P. CALLiiWAERT S.)- Tvpen iin Musée du Congo belge und in

meiner Sammlung.

Oval, llach gewôlbt, leicht glânzend, oben und unten grasgriin

wie eine EucJilora, die Seiten des Thorax fein gelb gesâumt, die

Fûbler bi'auni'ol. Kopt'sciiilii doppell so breil als lang, die Seilen

etwas nacb vorn convergirend, der Rand ganz scbwach aufge-

bogen, die Slirnnaht gerade, die Oberllacbe dichl und loin runzeiig

punktirl; die SlirMi ist etwas grôber einzeln, der Sctieitel weit-

laulig punktirt. Thorax gut doppelt so breit als lang, die Mitle der

Basis vor dem Schildchen nach hinlen gebogen, die basale Rand-

furche an den Seiten erhallen, die Ilinterecken rechleckig zienilich

gerundet, die Vorderecken ziemlich vorgezogen, die vordeie Rand-

furohe und der braune Hautsaum gut ausgebildet, die Mitte der

Scheibe mit feiner L;iiigsturche, daneben jederseits ein undeut-

liches und an gewohnter Stelle in der Mitle des Seitenrandes ein

deutliches Grubchen; die Oberllacbe ist wie die Stirn und das

Schildchen dicbt und ziemlich kr;iftig punktirt. Auf den Deck-

lUigeln sind die prim;iren Punktreihen regelmiissig, aber nur beim

gewolbten Spitzenbuckel leicht gel'urchlidie Interstitien und die

ganze Oberlbiche sind dicht mit niikroskopisch kleinen und

groberen Pi'inktchen ijbei'siit, nur die Nahtrippe ist beinahe punkt-

Irei; der Seitenrand ist in seiner vorderen Hidlle verdickt und

glatt, der braune h.iutige Randsaum ist breit. Propygidium und

Pygidium sind mit in die Rreite gezogenen umwallten Punkten, die

vielfach zusammen stossen, bedeckt; nur der Seitenrand und die

Spitze tragen einige Borsten. Die Sternite tragen Reste von um-
wallten l^unkten, von denen einige beim llinterrand und an den

Seiten kurze gelbe Borsten tragen; ihr Seiteni-and ist kielartig

verdickt, glatt, hellbraun glânzend. IJid'ten und Brust sind dicht

mit grossen zusammentliesstMiden Augenpunkten bedeckt, ans

ilenen kurze gelbe llurcben entspringen; der Foilsalz der Mittel-

brust ist kr.'iflig, gerade nach vorn gerichlet, bis an den llinterrand

der Vordei'hùften reichend. Hinterschenkel miissig verbreitert,

Schienen und Fiisse schlank, Vorderlibien mit 2 Zâhnen, der

Apicalzahn breit gerundet, Mittel und Hintertibien mit zwei krJif-

tigen schiefen Stacheikanten. Der obère Sporn der Hintertibien

gerade, doppelt so lang als der untere.

Die Art gleicht auf den ersten Blick sehr der An. tinctiventris

QuEDENF., unterscheidet sich aber leicht durch den vorspringenden

Mesosternalfortsatz.
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Miruela pygialis Fair>[airf.. — Dièse IS91 als .4>m»talci

beschriebene und von inir li\>2 als Mimcla erkannte Art tîndet sieh

im Franzos. Kongo bei Gabun imd Beuito; ein ^ sam mette H. v.

RoTHKiRCH im October 1911 bei Diiala in Kamerun. Oie Art ist

ausgezeichnet dnrch die tief get'urcliten Deektliigel, deren Rippen

und Iatei*stitien gleichmiissig hocli gewôlbt sind ; ein die Mittel-

hiiften iiberragender Fortsatz der Mittelbrnst fehit.

Mil' liegen ans der n;ichsten Verwandtschaff der pyiiutli.s drei

neue Arten vor, die sich nacli der Sculptur des Prothora\ nnd îles

Pygidiums in folgender Weise unterscheiden :

I. Prothorax miissig glanzend, diclit und grob punktirt. die Punkle

mit unscharfen R;indern.

1. Pygidium sehr grob gerunzelt, wie verkriippelt; seine Ober

tlfiche kahl, nur am Rand und an der Spitze mit einzelnen

kurzen graugelben Borsten pygialis Fairm.

2. Pygidium sehr dicht und wenig grob nadeh'issig; seine

Obertîache dicht mit aniiegenden kurzen liaaren l>ekleidet,

nur die Spitze kahl tricliioptjiia n. s.\).

II. Pi'othorax glanzend polirt, die Piinkiclien sehr t'ein, schart'-

randig.

3. Pygidium seiir grob gerunzelt, glanzend; seine Oberllache

kahl bis auf spiirliche graugelbe Haare an der Spitze und

an den Seiten politicoUis n. sp.

4. Pygidium ausserst dicht und t'ein runzelig punktirt, malt

seidenartig glanzend, ûberall mit einzelnen langen vveissen

Haaren bekleidet scricopyga n. sp.

M. trichiopyg-a n. sp, —Ovalis, medio leviter ampliata, fusco-

viridis aenea, nitida, supra glabra, pygidio et pectoris laleribus

dense, abdominis lateribus sparsim pilis brevibus llavis a|)pressis

vestita.

Long. 14, lat. max. 8 mill. çj* . —Kamerun, Ngoko Fluss.

Etwas schlanker als die pyqialis, wie dièse erggriin, glanzend,

die Beine mit messingfarbenen Reflexen. Kopf und Kopfscliild,

Thorax und Schildchen sind dicht und grob punktirt, die Punkle

breit mit unscharfen Iliindern. J)io DecklUigel sind lie!" gel'urcht

und in den Furchen kniftig quer punktii't, Rippen und Interstitien

gleich hoch gewulbt, die Oberlliiche wie bei dei' pui/iitlis >^\-d\\, dev

hilutige Randsaum sehr breit, unbehaart. I^ygidiiiin dicht mil

grossen hufeisenlVirmigen Punkten bedeckt, dei'c:. N'ordcrriinder

etwas gewulbt sind undzusammenlliessen, sodass /.ac-kigr Nadeirisse

entstehen
;

jeder Punkt mit eineni gelben gliinzeuden lliirchen, nur

ANNALESDB LA SOO. BMTOM. DE! BBLaïQUB, T. LVIII, V-VI-1914 H
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die Spitze ganz kurz kahl. Sternite weitlaufig mit scharfrandigen

kreisformigeii und hufeisenfonnigeii Puiikten beselzt, die ani Hin-

terrand vereiazelt, ati den Seilen dicliter karze gelbe Hiirchen

tragen. Beine wie bei dev pygialis, Tarsen spàrlich behaart; Fïihler

braun.

M. politicollis u. sp —Ovalis, fusco- viridis aenea, nitida,

thorax politus cei-to visu cupreo et purpiireo splendore sulTiisus,

supra giabra, subtus longiusacdensius flavopilosa.

Long. 14, lat. 8 mil!, (j^ Belg. Kongo, westl. vom Albert Edward

See.

Korperform wie bei der vorhergehendeu Art, auch die Farbung

sehr ahnlich, doch zeigt der spiegelblanke Thorax in gewisser

Beleuchtung kupfrige und purpurrote Rellexe und die Fiihler sind

heller braun. Kopfschild und Stirn sind ziemlich fein und sehr dicht

ruuzlig punktirt, der Scheitel triigt vereinzelle leine Punkte. Der

Thorax ist glanzend polirt, fast ïiberall mit sehr feinen zers-

treuten Pûnktchen, nur bei den Vorderecken und Seiten sind die

Punkte etwas grosser. Auch das Scljildchen ist sehr fein weitlaufig

punktirt. Decklliigel wie in beiden vorhergehendeu Arten, der

Hautsaum breit, unbehaart. Das Pygidium ist mit grossen runden

Augenpunkten bedeckt und darïiber mit ganz groben Runzeln, als

wennderKaferbeim Ausschlupfen verkriïppelt wâre; dieOberllache

ist kahl, wenig glanzend, nur am Seitenrand und an der Spitze mit

einigen Borstenhaaren. Sternite parallel zum Hinterrand mit einer

dichten Querreibe ziemlich langer gelber Haare; Hinlerhûften und

Brust ziemlich lang und dicht, leicht woUig, gelb behaart; auch die

Schenkel und Schienen sind mit langen gelben Haaren bèkleidet.

M, sericopyga n. sp. —Major, ovata, fuscoviridis aenea,

capite, thorace scutelloque aurescentibus, tibiis cupreis, nitida,

supra giabra, pygidio sparsim, abdominis lateribus et pectore dense

et longe albido-pilosa.

Long. 18, lat. 10 mill. —D. Ostafrika, Usambara.

Grosser und nach hinten starker verbreitert als die anderen

Arten der Gruppe, erzgriin, Kopf, Halsschild und Schildchen hell

goldiggrCin, die Seiten der Decktlugel bei bestimmter Beleuchtung

mit blauen Reflexen, die Schienen und Rtinder der Schenkel

kupferrot, die Fùhler schwarzbraun. Kopfschild dicht runzelig

punktirt mit breit aufgebogenem schwarzbraunem Rand, die Stirn

grob, der Scheitel weitlaufig fein punktirt. Der Thorax ist ûberall

ziemlicli diclitaber fein punktirt, au den Seiten nur wenig dichter

als auf der Scheibe, ebenso das kupfrig gerandete Schildchen. Auf
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deti Deckflûgeln sind die Furchen nahe derBasis etwas verloschen,

die Naht ist fein rotgolden ges;iumt, die ganze Oberfliiche ist mit

mikroskopisch feineii Piinktclien weilhiufig i'iberstreut, der liàutige

Randsaum ist sehr breit und so diinn, dass ein nnter ihm sitzender

Randsaum dicbter weisser Haare durch ihn bindurchscheint. Das

Propygidium isldicbt weis beliaart. Das Pygidiuin ist âusserstdicht

und fein runzelig punktiert, matt seidenartig, weitUiufig mit langen

weissen Haaren bekieidet. Sternite, Hiiften und Brustsind dicbt

mitt grossen Aiigenpunkten bedeckt, die ersteren in der Mitte

spàrbcb, an den Seiten mit dichten Biischeln langer weissgelber

Haare, die Brusl und Scbenkel leicht woUig grauweiss behaart.

An den Hinterschienen ist der obère Sporn verlangert und ge-

krûmmt.

Popillia ugandana n. sp. —P. runsorica Arrow affinis. Paulo

brevior ac latior, ovalis, deplanata, t'ulvotestacea viridiaenea, tho-

racis lateribus fulvo-lranslucentibiis, elylra graminea certo visu

tlavescenlia, pygidii maculis duabus sat magnis et marginibus,

abdomine et pectore sat dense flavo-pilosis.

Long. 11 1/2 lat. 6 1/2 mil!, cf.
- Brit. Uganda.

Etwas kiirzer und breiter als die zunâchst verwandte P. runsorica

Arrow vom Ruwenzori. Grundfarbe rôtlich scherbengelb mit hell

erzgrûnem Schiller, die Seiten des Prothorax rôtlich durchschei-

nend. Kopfschild, Kopf und Mitte des Prothorax etwas dunkler erz

grûn, dicht und krâftig punktirt, die ersteren runzelig, der Thorax

weitlâufiger, die Punkte vielfach quergezogen, die basale Rand-

furche des Thorax ganz fehlend. Schildchen fast punktfrei, mit

seichter Mittelfurche. Decktliigel punktirt-gesireift, die Furchen
ziemlich seicht, Rippen und Interstitien

auf der Scheibe ziemlich flach mit

kurzen Querrunzeln, im subsuturalen

Interstitium eine einfache Punktreihe,

die anderen Interstitien punktfrei. Pygi-

dium mit weitliiufigen Bogenstrichen

und queren Punkten, die basallateralen

Haarbûschel ziemlich gross, ausserdem
rings am Rande langere gelbe und
weisse Haare. Brust und Beine dicbt und
lang behaart, die Sternite nur an der

queren Kante parallel zum Hinterrand dicht behaart, ihre vordere

Halfte kahl. Mesosternalfortsatz wie bei der runsorica; die Beine
kriiftig, das Klauenglied der Mittel-und Hinterfusse mit einem
grossen Zahn, die iiussere Klane der Mittelfiisse einfach. Fiihler

gelb mit dunkler Keule.
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Die Forcepsparameren, Fig. 3, sind asymmetrisch, die Ventral-

platte des Mittelstiickes ist iii eine zungenfôrmige, eingeschnittene

Spitze ausgezogen.

Popillia ovata Kolbe subspec. nov. madibirensis m. —
Zumeist etwas grôsser und relativ

breiter als die Nôminatform, der

Thorax mit nach vorn hin stJirker

convergirenden Seiten, die basais

Randfarche gewôhniichvollstàndig

erloschen, die Decktlugel auf der

Scheibenurnoch mit Punktreihen,

die nicht mehr furchenartig ver-

tieft sind und nahe der Basis ganz

verlôschen. Das Schildchen ist

punktfrei, die gelbe Behaarung auf

Afterdecke und Unterseite sehr

stark.

L. 11 1/1-13, Br. 7-7 1/2 mill.

çj' Ç. — D. Ostafrika, Madibira.

AmForceps, Fig. 4, ist der Pénis dunkel chitinisirt, auch die

Glans ist zumeist dunkel chisinisirt und mit einer Anzahl langer

Chitinstacheln besetzt.

Popillia matertera n. sp. —P. soror Kraatz proxime affinis.

Ovalis, sat al te convexa, supra graminea elytris cerlo visu fulvescen-

tibus, subtus cum pygidio viridiaenea, tibiis tarsisque cupreis.

Caput cum clipeo fortiter rugulose pniiclalum. Thorax grosse con-

fluenter punctatus parte anlescuteilari excepta, punctis transversis,

sulco basali nuUo. Scutellum disperse obsolète punctulatum. Eiytra

profunde sulcato-punctata, interstitiis primo (subsuturali)etsecundo

linea punctorum apicem attingente inslructis, interstitio humerali

alte elevato ad médium usque punctato, caliis apicalibus acumi-

natis. Pygidium convexum gibbosum.

Long. 13 1/2 lat. 7 1/2 mill. q.— Franz. Kongo, Kuilu, (Moc-

QUERYS).

Aus der Verwandtschaft der P. soror Kraatz, oval, ziemlich

stark gewôlbt, oben grassgrûn, miissig gljinzend, die Scheibe der

Decktlugel bei l)estimmter Beleuchtung rotlich durchscheinend,

Unterseite und «Pygidium erzgrïm, aile Schienen und Tarsen

lebhaft kupferrot, die Fiihler gruniich. Kopfschild trapezfôrmig mit

leicht gerundeten Ecken, der Rand fein nmgebogen, leicht kupfrig,

d'.e Fliiche wie die Stirn dicht runzelig punktirt, der Scheilel mit

Bogenstrichen, Thorax gut gewôlbt, an den SeiLen in der Mitte
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leicht erweitert. die Seiteti iiach hiiiten zu parallel, die Hinterecken

sehrstumpf, die Seitenrandfurclie tief und breit. die basale Ratid-

furche ganz fehlend. die Oberflfiche mit tiefen, in die Quere gezo-

genen Piiiikleti, die vielt'ach ziisammen stossen, dicht bedeckt, nur

vor dem Schildchen werden die Punkte kleiner uud feiner und

fehlen in der Mitte vor der Basis ganz ; an Stella der Seitengrûbchen

steht ein kleiner tiefer Punkt. Schildchen mit einigen zerstreuteu

Punkten. Die Decktlugel sind tief gefiircht und in den Furchen

krâftig puiiktirt, primâre Rippen und Intei*stitien auf der Scheibe

gleichm.'issig gewolbt, das erste oder siib-

suturale und da? zweite Interstilium

tragen je eine einfaelie Punktreihe. die

bis an den Hinterrand reichen: die Schul-

tern springen stai'k vor und sind bis ziu'

Mitte gewôlbt, die Spitzenbuckel sind

zugespitzt und ragen iiber den Hinterrand

etwas hinaus. Das Pygidium ist hochge-

wôlbt, iiber dem After breit kegeltôrmig,

weitl lufig \Ti\[ queren Bogenstrichen.

mit einem ganz kleinen Biischel weisser Schuppenhaare jeder-

seils. Sternite mit einer Querleiste nahe dem Hinterrand, von

der dicht gedrangte gelbweisse Schuppenhaare entspringen; die

Reihe ist nur in der Mitte schmal unterbrochen, Brust in der Mitte

glatt und kahl, an den Seiten miissig dicht gelbweiss l)ehaart.

Mesosternalfortsatz von mittlerer Lange, gerade mit gerundeler

Spitze. Beine kraftig. an den Miltel-und Hinterbeinen die Tibien

knlftig verdickt und das Klauenglied mit einem grossen Zahn, die

âussere Klaue der Mittelfiisse lang und dick, ungespallen.

Fig. 5 zeigt den Forceps von oben und von der linken Seite.

Popillia Maynéi n. sp. —P. KoUeri proxime atTinis. Eadem
fere inagnitudine et statura, ovata, pariim convexa, fuscoviridis seu

fuscocuprea a^nea, nitida, elytra testacea costa suturali, humeris et

plaga laterali sat lata fuscis; pygidium fasciculis duobus sat latis

pilorum tlavorum ornatum.

Long,
o'' 10» ? 11, lat. q 5 3/4, v 6 1/2 mill. Belg. Kongo,

Yapere, X. 1912. Yon Herrn R. Mayxé gesammelt und ihm gewid-

met.

Der P. KoUcvi zuniichst verwandt, meistens etwas kleiner, ziemlich

dunkel erzgriin mit Kupferschiller, die Decktlugel rotlich scher-

bengelb. Kopfschild fast doppelt so breit wie lang, die Seiten ganz

leicht nach vorn convergirend. wie der Vorderrand t'em gesaumt,

die Fhiche wie die Stirn dicht und ziemlich grob runzelig punktirt,

der Scheitel dicht und tief einzeln punktirt. Der Thorax ist an den
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Seilen nur wenig verbreitert, die Vorderècken spilz vorgezogen,

die stumpfwinkligen Hinterecken nicht gerundet, die Seilenrand-

furche setzt sich auf den Hinterrand fort bis zur Milte zwischea

Hinterecke und Schildchenecke, die Oberfliiche ist dicht und ziem-

lich grob mit bogigen Querrissen bedeckt, die Partie vor dem
Schildchen jedoch vorn einzeln punklii't, hinten ganzglatt, polirt.

Das Schildchen ist miissig dicht und grob puiiktirt. Auf den Deck-

flûgeln sind die primaren Punktreihen tief gefurcht, die Punkte

ringfôrmig, Rippen und Interstitien gewôlbt, das sabsuturale mit

einer einfachen Punktreihe von

der Basis bis zum Hinterrand,

aile anderen Interstitien punkt-

frei, die Schultern und Spitzen-

buckel leiciit gewôlbt, glatt; ihre

Farbe ist rotlichgelb, die ganze

Nahtrippe. ein kleiner Fieck auf

der Schulter und zuweilen ein

kleiner Fleck imSchildchenwin-

kel,einel;inglicheziemhchbreite

Makel neben dem Seitenrand —
den sie jedocli niciit berOhst —
sind dunkel erzgrûn. Pygidium

dicht und grob bogig nadehissig

mit 2 ziemlich grossen Bûschein

gelber oder weisser Haare. Ster-

nite mit Querreihen spiirlicher

Haare làngs dem Hinter-und

Vorderrand, Brustund Schenkel

màssig dicht behaart. Der Mesosternalfortsatz ist kraftig, etwas

nach unten gesenkt, mit verjûngter Spitze. Beine kraftig, die

Schenkel nadeirissig, die Schienen dicht punktirt.

Fig. 9 zeigt die Form des Forceps von oben und schief von

derlinken Seite. Die Parameren sind asymmetrisch, die rechte ist

verbreitert und an der Spitze eingeschnitten; die Ventralplatte des

Mittelstiickes ist in eine lange gebogene Spitze ausgezogen.

Popillia hypselotropis n. «p. —Ex affinitate P. hitactœ

Kraatz, major, sat late elliptica, deplanata, fusco-viridis œnea,

nitida, certo visu leviter cuprascens, elytrorum plaga transverso-

ovali flava, pedes flavotestacei leviter cuprascentes, tibise posticae

et tarsi omnes fusco-cuprea; supra glabra, pygidii fasciculae

médiocres, segmentorum abdominalium vittse transversae, pectus

et femorum margines anteriores albo-squamosa.

Long. 11 1/2-12, lat. 7 mill. Ç. Belg. Kongo, Mobwasa, 30. XI.

1912, R. Mayné.
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Zur Griippe der hitacta gehôrig wegen des hoheii aber diinnen',

lamellenartigen Mesosternalfoj'tsatzes. Ziemlich hreit elliptisch,

abgellacht, ziemlich hell erzgron mit kupfrigem Sciiiller bel

gewisser Beleuchtang, die Deckflugel mit je einer qiierovalen

gelben Makel, die Beine rotliclig(3lb, leicht kupfrig srhiHernd,

die hintereii Schienen uiui aile Tarsen kupferbrauii, die l'ubler

schwarzbraun mit gelber Geissel. Kopfschild doppelt so breit als

lang mit parallelen Seiten, ringsum fein gerandet, wie die Slirn

dicht und ziemlich fein gerunzeit, wenig gUinzend ; der Scbeilel

zerstreut ziemlich tief punktirt. Thorax an den Seiten kaucn

verbreitert, die Vorderecken spilz vorgezogen, die stumpfen Hiri-

terecken gerundet, die basale Randfurche schon bei den Hinter-

ecken verlôschend, die Sclieibe gliinzend polirt, ganz weitlaufig

und mikroscopisch fein punktirt in der vorderen Halfte, liinten vor

dem Schildchen ganz punktfrei, am Seitenrand und besonders bei

den Vorderecken ziemlich grob runzelig punktirt. Schildchen

zerstreut ziemlich kràftig punktirt, nur die Spitze punktfrei.

Decktlûgel glànzend polirt, die prim;iren Punktreihen l'ein gel'urcht;

die Rippen schwach gewolbt, das subsuturale Interstitinm mit

einer einfachen Punkh'eihe von der Basis bis zum Hinterrand, das

zweite znmal nach hinten zu sehr breit, ganz punktfrei ; die Scbul-

tern und Spitzenbuckel sind gewolbt, glatt. Afterdecke ziemlich

dicht mit gebogenen Nadelrissen bedeckt, die weissen Schuppen-

flecken ziemlich gross. Die Abdominalsternite tragen beim Hinter-

rand eine in der Mitte unterbrochene Querreihe von Pnnkten, aus

denen weisse Schuppen entspringen, die am Seitenrand leicht zu

Bûscheln verdichtet sind; ausserdem tragen die vorderen Sternile

auch beim Vorderrand eine Querreihe von Schuppen. Die Hinter-

hiiften sind sparlich, das Metasternum, die Mittel- und Vorderhûf-,

ten dictîter weiss beschuppt. Der Mesosternalfortsatz ist hoch und

diinn, lamellenartig, seine Ecken leicht gerundet, die ventrale^

Kante etvvas verbreitert.

Prodoretus Ertli n. sp. —Pr. cUpealis Ohs. proxime affinis.

Oblongo-ovalis, ilavotestaceus, nitidus, capite, thoracis disco linea

llava longitudinal! interrupto et sutura sat lata fuscis, tarsis fulvis;

supra et subtus subdense punctulatus et breviler albo-pilosus, elytra

distincte costulata in costis lineato-pilosa, punctis costas limitan-:

tibus nudis.

Long. 10 1/2-11, lat. 5-5 12 mill., d" ? . —Brit. Sudan : Bahr

el Ghasal, Wau. Von Herrn J. N. Ertl erhalten und ihm gewidmet.

Gestreckt oval, das Ç etwas mehr verbreitert, miissig gewolbt,

hell scherbengelb, glànzend, der Kopf, die Scheibe des Thorax,

unterbrochen durch einen feinen gelben Lângsstreifen, und ein



164

breiter Nahtstreifen auf den Deckllugeln schwarzbraun, die Tarsen

rôtlich. Oben und uuten miissig dicht punktirt, in jedem Punkt ein

kurzes weisses Hârchen. Kopfschild trapezformig, etwa doppelt

so breit als lang, der Rand ziemlich kriiftig aafgebogen und fein

schwarzbraun gesâumt. ïhoraxbasis fast gerade, die basale Rand-

furche ûberall deutlich, der Seitenrand fein gekerbt, mit làngeren

rôllichen Borsten. Auf den Deckfiûgein sind

die primàreii Rippen ganz fein gewôlbt und
tragen je eine Reihe von Haarpunkten, die

sich dadurcli von den unregelmàssig stehen-

den Haarpunkten in den Interstitien deutlich

abheben, dass die primâren Piinktreihen

neben den Rippen keine Harchen tragen; der

l-eitènrand der Deckfitigel fein gekerbt und

beborstet. Pygidium vor der Spitze beim (^

etwas abgetlacht und kahi. Vorderschienen

3 zâhnig, der mittlere Zahn von dem sehr

grossen Spitzenzahn in weitem Abstand; Mittel- und Hinter-

schienen mit verloschenen Stachelkanten. Beim ç^ und Ç die

Klauen stark verschieden an Lange und Dicke, an den Vorder- und
Mittelfiissen die grossere Klaue auf der Innenseile kaum sichtbar

angeschnitten, an den Hinterfussen die grossere Klaue einfach, die

kleinere ganz winzig.

Fig. 6. zeigt die sehr auffitllige Forcepsform von oben und von

der 1. Seite.

Adoretus Rothkirchi n. sp. —A. saetipeimis Ohs. proxime

affînis. Oblongo-ovaHs, paru m convexus, rufotestaceus parum niti-

dus femoribus flavis, sat dense breviter albopilosus, elytra pilis

longioribus albis seriatis ornata; undique dense ac sat grosse con-

fluenter punctatus.

Long. 8-10, lat. 3 1/2-41/2 miU. (j^Ç. —Kamerun, Duala. Von
Herrn Oberlieutenant v. Rothkirch in Anzahl gesammelt und ihm
gevvfidmet.

Zur Gruppe der Arten gehôrend, die auf den Deckfiûgein Reihen
aufrechter Borsten tragen und in dieser Gruppe dem A. saetipennis

Ohs. zunâchst verwandt. Gestreckt oval, flach gewôlbt, rôtlich

scherbengelb mit hellgelben Schenkeln, unausgefiirbte Stûcke rôt-

lichgelb mit einfarbig gelben Beinen, wenig gUinzend, oben und
unten ziemlich dicht mit kurzen feinen weissen Harchen bekleidet.

Kopfschild nahezu halbkreisfôrmig, der Rand schwarz, fein aufge-

bogen, die Oberflache wie die Stirn dicht und ziemlich grob run-

zelig punktirt, der Scheitel zerstreut fein punktirt; die Augen sind
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sehr gross und weit vorspringend, Rostrum und Oberlippe mit

eitiern ganz feiiieu Kiel ; die Fiihier slnd 10 gliedrig, rotlichgelb,

die Keule beim ^ verlangert. Thorax melir als doppeit so breit wie

lang, sehr grob iind dicht punktirt. Schild-

chen und Deckfliigel sehr dicht punklirt

mit feiiien Querrunzehi, aufden letzteren

die primaren Rippeii ganz fein gewôlbt

und mit Reihen vereinzelter weisser Ror-

stenhaare; Schiiltern und Spitzenbuckel

nicht gewôlbt, die Epipleiiren sehr kurz.

Pygidium fein queri'unzehg, weiss behaart,

die Haare beim ç^ nach der Spiize zu lan-

ger. Sternile mit Querreihen làngerer

gelber Rorsten. Vorderschienen mit 3 spit-

zen Z-ihnen, Millel- und Hiiiterschienen

mit je 2 niedrigen Stacheikanten. Die

Forcepsform zeigt Fig. 7. von oben und

von der linken Seite; die Parameren sind

eigentumlich asymmetrisch und tragen am Grunde einen gega-

belten Fortsatz.

Lepadoretus Vethi n. sp. —Statura cnpicolae Rurm , ovalus,

postice leviter ampliatus, supra cum pedibus antennisque rufo-

castaneus, subtus fuscus, supra subdense, subtus densius punctatus

et in punctis albis squamis lanceolatis obtecta, elytra vittato-squa-

mulata utriiique in bisi et in callo apicali macula rotunda densa

squamarum ornala.

Long. 12 1/2, lat. 6 mill. 9. - Relg. Kongo, Kassai (Edm. Tay-

MANSS ). Von Herrn Dr. Veth erhalten und ihm gewidmet.

Oval, nach hinten leicht verbreitert, Oberseite, Fiihier, Schenkel,

Schienen und Klaiien rôtiichbraun, der Leib unten und die Tarsen

schwarzbraun. Oberseite massig dicht, Unterseile und Reine dicht

punktirt, in jedom Punkt eine weisse lanzettfôrmige Schuppe.

Ko/ofschild fast halbkreisfôrmig, der Rand fein aufgebogen,

schvvarz; Stirnnaht fein erhaben; Rostrum breit und lang, kràflig

gekerbt und gekielt; Fiihier 10 gliedrig. Schildchen mit kahler

Mittellinie. Auf den Decktliigeln sind die primaren Punktreihen

kahlund dadurch erscheinen die Schuppen aufden Rippen und in

den Interstitien reihenarlig angeordnet; zwischen Schuller und

Schildchen ist die Rasis eingedriickt und liier liegt jedei'soils eine

grôssere, dicht hinter dem Apicalbuckel eine etwas kleinere runde

Makel weisser Schuppen. Reine kriiflig; Vorderschienen 3 z.hnig,

an den .Mittel- und Hinterschienen ist nur die apiçale Stacheikante

gut ausgebildet; an den Vorder- und MiltelfiissenJst^die grôssere

Klaue gespalten.
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Lepadoretus diversicolor n. sp. —L. albolepidus Arrow
affinis. Oblongo-ovalis, aiodice convexus, nitidus, supra et suAbIus

sparsim punctatus, puncti squamula oblonga alba gerentes, squa-

mulœ in thoracis disco et in elytris in vittas oblongas aggregalae.

(^ >^upracastaneus, clipeo et iiiterdum thoracis vitlis tribus flavis,

subtus femoribus anterioribiis (intetdum etiani posterioribus)

exceptis fuscus.

Ç Supra flava, capite (clipeo excepto) et vitlis duabiis angustis

thoracis fuscis, subtus abdomine cum tarsis fusca, femoribus pedi-

busque flavis.

Long. 8 9, lat. 3 1/2 4 mill r/ ? . —D Ostafrika, Tanga

Eine sehr hiibsche Art, auffallend durch die verschiedene Fàr-

bungderbeiden Geschlechter und die in L;ingsstreifenangeordneten

SchuppenderDeckflugel. Geslreckt oval, màssig gewôlbt, gliinzend,

oben und unten weitlaufig punktirt, jeder Punkt mit einer liinglich

lanzettlichen weissen Sciiuppe. Das Kopfschild ist nahezu halb-

kreisfôrmig, der Rand beim çj hôher aufgebogen, die Slirnnaht

fein, die Augen sehr gross, Oberlippe t'ast kahl, Rostrum schmal

und ziemUch kurz, an den Se ten schwarz crenulirt, ohne Kiel
;

Fûhler undeullich 9 gliedrig, die Keule beim çj' kaum Uinger als

beim Ç . Thorax doppelt so breit als lang,

die Rasis in der Mitle leicht nach hinten

geschwungen, die Mitte mit einer Làngs-

furche, in der die Schuppen dicht gedriingt

stehen, wàhrend sie auf der leicht gewôl-

ben, glalt poMrten Scheibe daneben fast

vôllig fehlen; die Hinterecken sind scharf-

winklig, etwas vorgezogen. Das Schildchen

y^'^'".)) / X '^'' *^'^^^ beschuppt. Auf den Deckflugein

tragen die primàren Rippen breitere, aus

mehreren dicht neben einander stehenden

Schuppenhaaren gebildete Langsbinden,

d.e3 discalen Inlerstitien einfache Langsreihen von Schuppenhaa-
ren, die beiden laleralen Interstitien sind kahl ; die Epipleuren sind

sehr schmal und kurz. Das Pygidium ist beim ç^ Uinger, trapez-

fôrmig. Yorderschienen 3 ziihnig,der Spitzenzalm lang und kriiftig,

der mittleredem basalen genahert; an den mittleren und hinteren

Schienen ist nur die apicale Stachelkante ki'âftig ausgebildet.

Klauen stark verschieden an Lange und Dicke, an den vorderen

und mittleren Fiissen die grôssere seitlich ganz schwach einge-

schnitten.

Farbiing : Rei den mir vorliegeliden 5 ÇÇ ist sie ganz konstant,

die dberseite schôn gelb, der Kopf und zwei schmale Streifen auf
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dem Thorax schwarzbraun, Unterseite schwarzbraun, die Beine

gelb mit diinklen Tarsen. Die 6 ç^q sind variabel in der Fàrbung;

die diinkelsteti Slucke sind oben kastanienbraun, unten schwarz-

braun, nur der Clipeusvonlerrand und die Vorderschenkel gelb;

andere zeigen Ubergang zur weiblichen Fàrbung, doch ist stets der

Thorax mit 2 breiten schwarzbraunen Binden versehen und die

Deckflûgel rotbraun.

Die eigentiimliche Form des Forceps zeigt Fig. 8 von oben und

von der 1. Seite.


